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ebenfalls bei vermindertem Druck abdestillirt und der l~iickstand mit 6 cc  

Salzs~ure (Dichte 1,124) versetzt. Man sptilt die W~nde des Gefiisses bei 
horizontaler Lage gut ab, stellt das Gef~tss senkreeht, ftigt destillirtes 
Wasser bis nahe zum uateren Strich hinzu und bewahrt es einige 
Stunden an einem kiihlen 0r t  auf. Der Stand der Fltissigkeit wird 
notirt~ die Flassigkeit umgeschtittelt, daraus werden mit der Pipette 10 
(bei Controlanalysen) oder 15, respective 20 c c  entnommen und in einer 
zugeschmolzenen ROhre auf 130 - -140  o erhitzt. Der Inhalt wird aus 
einem KSlbcheu mit 2 g Magnesia in 1/loNormalsehwefels~ure destillirt~ 
dann wird titrirt und aus dem erhaltenen Ammoniak der Harnstoffgehalt 
berechnet. Der x~on den ¥erfassern benutzte Indicator (10g Laekmoid 
in 150 cc  Alkohol mSglichst gelSst, zur filtrirten LSsung werden 10 - -15  cc  

einer 2procentigen, alkoholisehen Malachitgr~nl(~sung gesetzt, kann vom 
Referenten nur auf's W~trmste empfohlen werden. 

4. A u f  g e r i c h t l i c h e  C h e m i e  b e z t i g l i c h e  ]~.Iethode)l. 

Vol] 

A. 0zapski. 

Ueber die Anwendung der Photographie zur Entdeckung yon 
Urkundenf~lschungen machen M. D e n n s t e d t  und ~[. S c h S p f f  1) 
Mittheilungen. Sie empfehlen dieses Verfahren schon deshalb angelegent- 
iichst, well das Untersuchungsobject dadurch nicht angegriffen wird, 
sondern immer noeh einer weiteren Untersuchung unterworfen werden 
kann. Sie rathen, yon dem zu untersuchenden Schriftsttick mehrere 
Aufllahmen sowolfl bei auffallendem als auch bei durchfallendem Licht 
und in schriiger uud steiler Beleuehtung zu machen. Hierdurch 
wiirde sich eine durch Radiren zerfaserte Oberfi~che genau erkennen 
lassen. Ebenso l~sst sich dureh die Photographie die Anwendung einer 
Bleichfltissigkeit zur Vertilgung yon Schriftzeichen sofort nachweisen. 
da auch der geringste gelbliche Ton des Papiers durch diese in weiss 
verwandelt und im Positiv die betreffende Stelle als hell auf dunklerem 
Grunde wiedergegeben wird. Hat der F~tlscher, um das Papier nicht 

1) Mittheilung aus dem chemischen Staats-Laboratorium in Hamburg. Aus 
dera Jahrbuch der Hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten XV; yon den 
Verfassern eingesandt. 
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zu auffallend zu verletzen, die Sehriftzeichen nur oberfl~clflich entfernt, 
so l~sst die Photographie die dem Auge unsichtbaren Ueberreste der 
fraheren Schrift deutlich erkennen, ohne dass eine vorherige Behandlm~g 
mit GerbsaurelSsm~g und anderen Verstgrkungsmitteln ~) nSthig ist. 

tIandelt es sich darum, nachzuweisen, ob Sehriftzeichen mit der- 
selben oder mit versehiedener Tinte geschrieben sind, so bedienen sich 
D e n n s t e d t  und S c h S p f f  des durehfallenden Lichts beim Photo- 
graphiren und hellen das zu untersuchende Papier vorher durch Be- 
streichen mit Vaselin- oder ParaffinS1 auf. Einer weiteren Untersuchung 
steht diese Behandlung nicht im Wege, da sich das Oel durch Benzin 
wieder vollkommen ausziehen l~sst. Eisengallustinte alter Art l~sst 
sieh dabei yon anderen Tinten dadurch genau unterscheiden, dass die 
mit ihr hergestelIten Schriftzeichen eine deutliche Zerrissenheit zeigen. 
Bei den alten Tinten sieht man zwischen dem abgeschiedenen Eisensalz 
das unver~nderte Papier, hei den neuen Tinten den Farbstoff hindureh- 
schimmern, und gerade die Farbstoffe, die zur Herstellung yon Tinten 
jetzt ~itgewandt werden, rSthliche, blaue und grane, wirken sehr ver- 
sehieden auf die photographische Platte, so class aueh in Folge davon 
die Photographie deu Naehweis yon F~lsehungen sehr erleichtert~ be- 
sonders seitdem es gelungen ist, farbenempfindliehe Platten herzustellen. 

Bezfiglich einiger dureh Abbildungen n~her erl~uterter Beispiele 
verweise ieh auf das Original. Aus den dort gegebenen Einzelheiten 
ist aueh zu ersehen; in wie fern das photographisehe ¥erfahren unter 
Umst~ndea Anlass zu falschen SehlOssen geben kann, was man sich bei 
der Verwerthung der Ergebnisse stets ~or Augen halten muss. 

Zum l~achweis von Coniin in Vergiftungsf~llen. Um bei Ver- 
giftungsf~llen so seltene Alkaloide wie Coniin unzweifelhaft aaehzuweisen, 
empfiehlt L. W. A n d r  ew s 2), sieh nicht damit zu begnagen, dass der 
bei der Untersuchung resultirende KSrper die Reactionen eines bestimmten 
Alkaloids zeigt, da ja eventuell auch eines der in Leiehen vorkommenden 
Ptomatine dieselben Reaetionen zeigen kSnnt% sondern~ wenn irgendwie 
gentigendes Untersuchungsmaterial vorhanden ist, ein Salz des betreffen- 
den Alkaloids herzustellen, aus dessen Analyse sieh danu die Identit~it 
sicher ergibt. 

1) Siehe R o b e r t s o n  und H o f m a n n ,  diese Zei~schrift 36, 811. 
.2) American chemical Journal 13, 123. 


